
Petroleum-Prufung. - Farbe der Metalllosungen. 443 

B. Monatsberioht. 

Petroleum-PrM'ung. - Die in letzter Zeit vielfach und 
lebhaft ventilirte Frage wegen der Priifung des Petroleums giebt 
J u 1. S c h e n k e 1 Veranlassung , folgenden einfachen Nodus der 
Priifung vorzuschlagen : 

1) Ein Petroleum, welches u n t  e r  140O C. mehr als funf Vo- 
lumprocente und i iber  300° C. mehr als zehn Volumprocente 
Destillat ausgiebt, ist ZII verwerfen. 

2) Der H a n d e l s w e r t h  des Petroleums wird bestimmt durch 
die A n z a h l  V o l u m p r o c e n t e ,  welche zwischen 145 und 300OC. 
iiberdestilliren. 

Es ist also das zwischen 145 und 300° C. vollstandig iiber- 
destillirende Petroleum als 1 0 0 - p r o c e n t i g e s  oder N o r m a l -  
p e t r o 1 e u  m zu bezeichnen. Es scheint mir dieser Prufungsmodus, 
durch welchen zugleich der w i r k l i c h e  H a n d e l s w e r t h  des Pe- 
troleums festgestellt wird, vie1 einfacher und sicherer ZII sein, als 
die jetzt beliebte Priifung mit complicirten Apparaten auf den Ent- 
flammungspunkt. Es wiirde dann das Petroleum (nach Analogie 
des Benzols) nach dem Procentsatz gehandelt und ware ein zu 
leicht entziindliches , wie ein zu schwerfliichtiges Oel moglichst 
ausgeschlossen. (Repert. f. anal. Chenzie, 1881. No. 6.) G. H. 

Die Farbe der Metallltisnngen scheint nach F. B a y l e y  
eine natiirliche Gruppe im Eisen, Cobalt und Kupfer zu bilden. 
Die Losungen der Sulfate dieser Korper, im Verhiiltnisse von 
20 Theilen Kupfer, 7 Theilen Eisen und 6 Theilen Cobalt gemischt, 
geben eine farblose, theilweise opake Flussigkeit. Daraus geht 
hervor, dam eine Mischung der Losungen irgend zweier dieser 
Salzc dem dritten gegenuber complementar ist , so lange gewisse 
Verhaltnisse in der Starke der Solutionen inne gehalten werden. 
So ist z. B. eine rothe Cobaltlosung einer blaulich- griinen Mischung 
der Losungen von Kupfer - und Eisensalzen, eine gelbe EisenlGsung 
der violetten Farbung einer Misohung von Kupfer und Cobalt, eine 
blaue Kupferlosung einer rothen Mischung der Losungen von 
Kupfer - und Eisensalzen, eine gelbs Eisenlosnng der violetten Far- 
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bung einer Mischung von Kupfer und Cobalt, eine blaue Kupfer- 
losung einer rothen Mischung der Losungen von Eisen- und Co- 
baltsalzen gegeniiber complementar. Eine blaue Kiipferlosung 
dagegen ist complementiir gegeniiber der reflectirten rothen Farbe 
des hupfers, so dass eine blanke Xupfermunze, durch die blaue 
Losung eines Kupfersalzes betrachtet, silberweiss erscheint. Es 
muss demnach eine Losung von 7 Theilen Eisen und 6 Theilen 
Cobalt Kupferbrbe zeigen, was thatsachlich der Fall ist. Die Aehn- 
lichkeit ist auch so bedeutend, dass ein Gefass aus Silher oder 
Platin mit der Losung gefiillt wie mit Kupfer ausgefuttert er- 
schein t. 

Nickellosungen konnen der Farbe nach genau durch Mischun- 
gen von Eisen - und Kupferlosungen simulirt werden, doch cnthal- 
ten solche Mischungen mehr Eisen, als zur Complementirung der 
Cobaltfarbc erforderlich sein wiirdc. Nickellosungen sind Cobalt- 
lijsungen gegeniiber beinahe complementiir , doch lassen sie cinen 
Ueberschuss gelbcn Lichtes durch. Das Atomgewicht ist nahezu 
ubereinstimmend mit dem Mittel aus dem des Eisens und des Ku- 
pfers, doch nahert es sich mehr dom Eisen. Dieses liesse auf eine 
vollkommene Analogie der Atorngewichle und der Farben schliessen. 
E s  geht diesc Analogie auch noch weiter. Bayley stellte fest, 
dass bei Eisen -, Cobalt - und Xupferlosungen die Liinge der Licht- 
schwingungen proportional ist den resp. Atomgewichten. Die spe- 
cifische Fiirbungskraft der Metalle ist verschieden und zwar 
endet Kupfer die Reihe derselben. Die chromatische Kraft nimmt 
eu mit der Affinitat des Metalls fur Sauerstoff. Chrom z. B. bildet 
dreierlei Arten yon Salzen: rothe, die in Bezug auf die Farbe mit 
den Cobaltsalzen beinahe ubereinstimmen , blane, welche die Farbe 
der Xupfersalze besitzen, und griine, welche den rothen gegenuber 
complementar sind. Mangan bildet auch verschiedenfarbige Salze. 
Die rothen Mangansalzlosungen stimmen mit den Cobalt- nnd den 
rothen Chromsalzlosungen in Bezug auf die Farbe iiberein. Nach 
Angabe des Verfassers sind aber die Salze des Chroms und des 
Mangans nur schwer farbeurein in  Losung zu erhalten. (U. Ame- 
rikan. Apoth. - Zeitg. No. 23.) G. H. 

Nalzextract , Weizenmehlextract , Leguminosenmehl- 
extract in trockner Form. -- Die genanntenExtracte, die von 
Gehe & Co. in Dresden fabricirt und ilires Wohlgeschmacks, ihrer 
Haltbarkeit und bequemen Handhabung wegen als diatetische Pra- 
parate sehr geschatxt werden , stellen blassgelbe resp. rothlich - 
und braunlichgelbe Pulver dar. Sie sind von sehr angenehmen 
Geruch nnd Geschmack und losen sich bis auf eineu ganz unbe- 
deutenden Ruckstand leicht in Wasser ; die Losungen reagiren 
normal saner. E. G e i s sler hat eine vollstandige Analyse dieser 
Extracte gemacht und ist zu folgenden Resnltaten p l ang t ,  


